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Der £cöfe! 
$cr le^te Sube mürbe ju ©robe getragen uub 

bonn ber grieb^of unferer ^e'imotftabt ßeffen ge= 

fd)Io)'fen. ©eic^Iofien für eine ©eneration, bie mit 

i^ren iBorfa^ren mehr atö onbcvtt)aIb 3a£)ri)tmbertc 

^ier i^re ipeimat gehabt, bie mit ber gongen ißroDing 

tt)ie mit i^rem beutfe^en ißoterfonbe eng berbunben mar. 

@inc ©bodie in ber ©eft^ic^te einer jübifeben ©emeinbe 

im abgetretenen ©ebiet ift bomit gleicbfam abgefcbloffen. 

9llg 1918 boö unglüctlicbe ©nbe beiS SBeltfriegeö 

fam, al§ bie ölten ©x'engen öerfdbmanben unb neue 

oufgeridbtet mürben, bo maren eg bie beutfeben ^uben 

in ben abgetretenen ©ebieten, bie gemeiniom mit ihren 

dbriftlicben Sonbgleuten jebmeren ^ergeng bie §eimot 

berliefeen, um irgenbmo im beutfeben aSaterlonbe ©rfab 

für bie berlorene ©jifteng gu fueben. Sie ©efdbiebte ber 

einftmatg blübenben ©emeinben in ißofen unb äSeft^ 

breugen ift befannt. 3Bo eiuft 100, 200, 500 unb 

mehr jübifebe ©eeteu mobnten, ift beute meifteug nur 

noch eine berlaffene ©buogoge tiorbonben unb oft aueb 

ni(bt einmot biefe mehr. 

Seffen, bag tieine ©töbteben ift eg, mo man ben 

lebten guben gu ©robe getragen but. ©in meit unb 

breit befannter, feit feiner frübeften gugenb tranfer 

SWenfeb, mollte er, olg olle 91ngebörigen nod) Seutfd)= 

lonb gegen, in feiner ©eburtgftobt bleiben, ©ebflegt 

bon einer ölten Sonte, berbroebte er feine Soge, big 

er fcblieglicb bor menigen SBoeben einer tüctifd)en ftronf= 

beit erlag. Ser SSruber fam oug IBerlin, um bem 3Sev= 

ftorbenen ben lebten Öiebegbienft gu ermeifen. ®g galt, 

©cbmierigteiten gu uberminben, bie nur unter ben ob= 
maltenben aSerbältniffen gu berfteben finb. Sie mit= 

genommenen 10 fReiebgmorf, ber erlaubte ©öcbftbetrag, 

gmaugen gu größter ©barfamfeit. IRad) jübifeber 58or= 

febrift müffen eg brei SRönner fein, bie bie Soboro be- 

forgen. 31ug einem entfernten Sorf fomen gmei einfom 

lebenbe ©loubenggenoffen, um biefer b^iliöfiu ißfliebt 
gu genügen. Sie amtlicbeu gormalitöten mürben erfüllt 

unb bie Seftattung für ben folgenben Sag um 2 Ubr 

angefebt. @g golt, einen öeidbenmogen gu beforgen ^ 

ber einftmolige ber ©emeinbe mar nicht mehr borban= 

ben —, bereitmilligft ftellte ber Sifcbler, ber ben ein= 

fadben ©arg lieferte, einen SBagen. Ser aug ber frübe= 

ften Äinbbeit her befannte gubrmonn löfet eg ficb nicht 

nehmen, bie ißferbe gu ftellen. Seibe mollen auf biefe 

SSeife bem SBerftorbenen ben lebten Sieuft ermeifen. 

Um bie iöcittogggeit ift bog Srouerboug bog 

einer nidft enben mollenben ©cbaar dbriftlicber 2anb§= 

leute, bie ben ißerftorbenen gern nod) eiumol gum Slb» 

fd)ieb gn feben münfeben. 91m Slacbmittog mußte ber 

93ruber gmedg 95eforgung aug bem §oufe unb mor im 

9tu anf ber ©troße bon ölten ^ugenbfreunben unb 

©cbulfomeraben umringt, bie ihm olle bie §anb brücf= 

ten unb nicht bon feiner ©eite micben, ^ugenberinne^ 

rungen mürben oufgefrifebt. 9Bor bod) bon jeher 

gmifdjen ber jübifeben unb ber beutf(h=ebangelifcben uub 

bolnifcb=fotbolifcben IBebölferung ber hefte Äontoft unb 

berftönbnigbollfteg 3ufcnTnnenlehen. Sie ölte ebrmürbige 

©hnagoge ift löngft bcrfdjmunben unb on ihrer ©teile 

ftebt ein Umformerhoug beg ©leftrigitdtgmerfg. Ser 

ebongelifebe ißfarrer begegnete bem beutfdben Öanbg= 

mann, eg entfhinnt ficb eine furge angeregte Unterhai* 

tung. ©r betreut 1100 ebongelifebe ©eelen in ber 

2500 iöienfcben göhlenben ©tobt. Ser 93ürgermeifter 

freut ficb, 'nenn ölte Seffener aug Seutfchloub bie 

§eimot befuebeu. „©ogeu Sie allen öanbgleuten, baß 

id) olleg baran feße, um unfer Ceffeu gu einer mober* 

neu ©tobt gu machen, ©in Äronfenbaug, Äanolifotion, 

©leftrigitöt, früher nnbenfbar, finb heute felbftoerftönb* 

lieb. fRehmen ©ie ferner bie Uebergeugung mit, baß ber 

jübifd)e griebbof ftetg in befter Drbnung gehalten mirb. 

3cb feböße bie 91rbeit beg ^Berliner ^eimotbereing, ber 

fich bie i^ftege beg gnebhofg unb ber ©rüber gur 9Iuf= 
gobe gefeßt hot.“ 3n befferen 3etten hotte bie einft* 

malige ©emeinbe eine maffioe Umgäunung gebaut, fo 

boß ber griebhof aud) äußerlich bor bem ißerfall ge= 

febüßt bleibt. 

91m folgenben Sage um 2,80 Ußr feßte fich ber 

Srauergug in 93emegung. Ser Sruber unb bie Saute 

beg iBerftorbenen, bie beiben ©loubenggenoffen aug bem 

entfernten Sorf folgten bem ©arge, ißnen fchloffen 

fich etma 200 chriftlicbe öanbgleute an. Sicht gebrüngt 
hörten olle in tiefer ©rgriffenbeit bie 9Ibf(hiebgmorte, 

bie ber Sruber bem 9Scrftorbenen om offenen ©robe 

nachrief. ®Jit ben beiben ©laubengbrübern gemeinfom 

fchoufelte er bie ©rbe ing ©rab, unb om frifd)en §ügel 

fbrad) er bag Äobbifcb=©ebet. 
Ser leßte 3ube in Öeffen mürbe beerbigt, ber leßte 

fReft einer einftmolg blüßenben jübifchen ©emeinbe ift 

erlofcßen, ber leßte beutfeße 3ube in ber ßolnifchen 

©tobt öeffen ift für immer baßin gegangen. 
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gell): l^epner 75 gat)tc att. 
75 Qaf)re alt roirb am ß. er. ber frühere 

9^ittergnt§^)e^it3er $err getii' ijepner. @r mar unter 
ben @ro|=®runbbe[i^ern ber $rouiug ^ofeu mo^I ber 
tüd)tigfte uiib erfolgreic^fte jübift^e Öanbmirt. 2tu§ 
beoaftierten ®üteru fcfiuf er aitufterbetriebe, uub auch 
feine fd)riftfte[IerifcE)en Seiträge für Ianbmirtfd)nftlidt)e 
f5ad)5eitfd)riftcu ^aben in ben bernftid) intereffierten 
Greifen immer befonbre Seac^tung gefnnben, ba bie 
non it)m entmidelten tl^eüretifd)en ^Jlnregnugen ftet§ 
auf bemäl£)rten ©rgebniffen ber ißrajiS bernr)ten. SJiit 
tabeüoä i)üruet)mer ©efinnnng aerbanb nnb oerbinbet 
er eine grofesügige SBöl^itätigteit, fomof)! in nmfang= 
reichen Stiftungen mie in ®in3el=llnterftü^nngen. ®ie 
.ßumenbung, bie er bei feinem gortjnge an§ ber 'fJronins 
ber @ef. gnr Sefämpfung ber Snberfnlofe ai§ ®oIf§* 
franfl^eit machte, mar bie größte Stiftung, bie biefe 
proningielle dharitatine ©inridhtnng feit i£)rem 33eftet)en 
erhalten t)ni- - 

9lo^titfften au§ Der 
®ie ©emeinbeforperf^aften befchlaffen in 

ihrer lehen Sihung, §errn i^afob SKeperfohn aniähüch 
feiner ©olbenen ^üd)3eit gnm ©hJ^^f'nntglieb gn er» 
nennen. Sinch rmn ber ©h^TDi^f^ ßabifcha, beten iSor= 
fi^enber $err SJieperfohn feit 35 fahren ift, ronrbe er 
gum ©hi-'enmitglieb ernannt, gran .*pnlba ®ieperfohn 
mürbe Qübifchen granenuereinS. 

®ttcfcn. ®er langföhrige ^epräfentant, 5?affen= 
renbant nnb SSorfteher be§ S3eerbignng§Derein§, §err 
^ermann $arrp, feierte feinen 75. @ebnrt§tag. 

^onftdbt 0. ®er langjährige 93ürfteher ber 
©emeinbe, .^err Seopolb IDiehrlanber feierte feinen 
SO. ©ebnrtStag. 

©icherheitshppotheben, bie ju ihren ©unften beftellt 
roaren, beroilligen nnb bie Söfchnngsberoilligungen ben 
gegenmörtigen Sigetitümern ber betreffenben ©runbftüde 
aushänbigen. ©parkaffenbücher, öppothekenbriefe, ^ert» 
papiere, Aktien, ©chulbüerfchreibungen, bie bei ben ginang» 
ämtern al§ ©icherheit hinterlegt roaren, finb auf ‘Eintrag 
ber Hinterleger ober ihrer ^Rechtsnachfolger gurückgugeben. 
©teuerficherheiten, bie burch Smgahlung baren ©elbep in 
^apierroähtung gefteUt roaren, roerben roegen ber in» 

Seifen, Rotljows 

wclbct: ,,3n 
935arfd)au ift ein beutfeh»polnifches Slbkommen über 
bie Sehanbiung ber Smigrantenkautionen abgefchloffen 
roorben. ©as 2lbkommen begieht fich auf bie ©teuer» 
ji(herheiten, bie beutfehe iRückroanberer aus ifSolen, ins» 
befonbere aus ben abgetrennien ©ebietsteilen oon ipofen 
unb Sßeftpreufeen, unb polnifche iRückroanberer aus 
©eutfchlanb in ben fahren 1919 bis 1922 auf ©runb 
ber bamals beftehenben 95orfchriften bei ben f^inang» 
ämtern fteUen mußten. SRach ben Seftimmungen bes 2lb» 
feommens foUen bie ginangämter bie Söfchung oon 

Seifen, lltarlt mit potel „Sthroorger JlMcr" 

groifchen eingetretenen ©ntroertung nicht gurückerftattet. 
Sie ^inangbehörben foEen aber auf SIntrag ber i8e» 
teiligten nachträglich Sefcheinigungen über foldje ©in» 
gahlungen (Suplikatquittungen) ausftellen, roenn ict 33ep 

' luft ber urfprünglichen Quittung bargelegt roirb. Sie 
;^,3lntröge auf Freigabe hinterlegter SBerte foroie auf 3lus» 

fteEung oon ©rfahbefcheinigungen müffen bis gum 
28. ©eptember 1935 gefteUt roerben. Seutfehe ©taats» 

. angehörige können biefe Einträge entroeber in polnifcher 
©prache unmittelbar on bie guiiänbigen polnif(hen 93e» 
hörben ober in beutfeher ©prache an bie guftönbigen 
beutfehen ^onfularbehörben in ^ofen ober Shorn rid)ten." 
©oroeit bie iHlelbung. ®s hanbelt fich bei biefen Se» 
trägen um bie ©icherheiten, roelche aUe biejenigen, bie 
in ben Rohren 1919 bis 1922 aus ben an 'polen abge= 
tretenen ©ebieten ausroanberten, ols ©icherheit hinlcrlegen 
mußten. SBir roeifen befonbers barauf h'n, bah für bie 
(Einreichung ber Einträge eine f^rift gefteUt ift. ^^ber tut 
beshalb im eigenen ^ntereffe gut baran, bie Einträge auf 
f^reigabe ober SlusfteUung einer ©rfahbefcheinigung fofort 

cingureichen. _ 

ber '^erban^^« uub @rubbenacbett. 
©vttfiUe Srtrotfebin. iMm 21. bs. SOlts. fanb ein 

gemütliches Peifommenfein ber ^Ritglieber ber ©ruppe 
^arotfdhin in ber ^lonbilorei Seon am Seninerplah ftatt. 
aBenngleich ber Pefuch biefes mal nicht fo gut roar, roic 
bei ben früheren gufammenkünften, fo freuten fich boch 
bie Pilitglieber, roieber einmol beifammen gu fein unb 
fi(h roieber einmal ousguplaubern. Pom Porftanbe bes 
Perbanbes ^übifcher Heititatoereine roaren ber Porfigenbe, 
Herr Sr. grife SBolff unb Herr Herbert ©lias anroefenb. ©in» 
labungen gum nächften Peifammenfein, bas oorausfichtlich 
einen Sichtbilberoortrag bringen roirb, ergehen rechtgeitig. 

Sefieii=gi:eUft«bt- Unfere gemeinf(haft= 
lidhe ©ruppe, feit ber 91eu»Drganifation SRitglicb be§ 
Perbanbe§, hielt am Sonntag, ben 19. S)tai, im ©afe 
Söittel§ba(h eine Perfammlung ab. Sie SJlitglieber 
unb ©äfte roaren ber ©inlabung gahlreich gefolgt, fo 
bah i>er oorhanbene Eiaum bie ©rfchienenen fanm 
faffen fonnte. Ser rührige Porfi^enbe, Herr Heinrich 
(5ohn,eröffnete bieSi^ung nnb begrühte olleSlnroefenben 
unb auch bie al§ Pertreter be§ PerbanbeS erfchienenen 
Herren PechtSanroalt Sr. grih SBolff nnb Dlicharb 
©hrlich- 9iach lurgem Perid)t über laufeube Sin» 
gelegenheiten ber ©ruppe, bie inSbefonbere bie ©räber» 
pflege unb ©rhaltung ber Slultftätten in ben beiben 
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^ IDanöerung durd) bk Stabt 
93or 100 Sauren erfd^ien im 3uni 1835 baS erfte 

Slbref^bud) ber Stabt ^ofcn. ®er beigefügte Stabtplan jeigt 
mir bic it)id)tigfteu 32 ©ebäiibe, läfet aber beutlid) ben SIiiö' 
bau iinb bie ©ntmidttung ber Stabt nad) bem großen ©raube 
üon 1803 erfennen. 2)ama(ö mar burd) einen nom ^uben- 
üiertet aii@ge[)enben ©raub ein großer STeil ber SUtflabt, and) 
ba§ ®[)elto mit Spnagoge unb Äranfen£)auö, ber ^eiierö- 
bninft äum Dpfer gefallen nnb über 5000 2}lenfcben maren 
obbadbloö gemorbem 2)iefer ©raub, ber ämangßtäufig ba§ 
®nbc bcö ®f)etloö berbeigefübrt ^at, imirbc 3lnlaü einem 
grobäügigen Stnöbau ber Stabt. So ,^eigt unö ber Stabte 
p(an ooii 1835 ben t)olI§ogenen SSieberaufbau ber 3111^ 
ftabt unb bie ©ntmicfelung ber oberen 3Jenftabt. 3In Stelle 
ber niebergebrannten 276 ©eböube fiub in ber Unterfiabt in 
nun maffioer ©aus3Iu!^fübrung nur elma 114 |)äu|er neu 
errichtet morben, moburcf) in biefem fo bi($t beoölferten 
Stabtteil geräumige luftige Straften gefc^affen merben fonnten. 
SBir finben u. a. bie grofte ©erberftrafte breit unb meilläufig 
neu erftanben oor. ®ie alten oerfallenen A^ftHugömeife in 
ber ^nnenftabt finb jum S:cil gefd)leift unb ftaben neue ©au- 
plane für ben 9^etabIi]^ementö^©au gefebaffen, für meicben ber 
Staat einen ^^^n 70 000 2:t)alern beinilligt b^tte. 
3Uö @rfab für bie burd) ben meitraumigen SSieberaufbau in 
ber 3-lltftabt oerloren gegangenen ©runbftücfe finb anbere in 
ber auögebebnten Dberftabt gugemiefen morben. 2)ort ift im 
3abre 1835 bie Sebauung |cbon norgejebritten, beoorjugt 
feben mir biefe .^äufer unb SBobnungen oorerft oon ben 
ÜJIilitärö unb ©eamten, mäbrenb bie ©emerbetreibenben no^ 
faum bie 3lltftabt oerlaffen baben. — 3Iuf ber ©inmobner^ 
fdiaft laften febmer bie btx ©bölera'Spibemie oon 
1831, bie etma 2 ©ro^ent ber ©eoölfeuing b^^^^i^^SÖ^^^öfft 
bat. 3ludj bie materiellen 3Jöte ber Stabtoermaltung, bie 
erft 1844 bie fommunale ®infommenfteuer einfübren fann, 
bemmen ebenfallö bie fdbncllere Sntmidelung beö Stabt- 
©rmeiteruugöbaueö. 3m Stabtplan oon 1835 finb baber 
üiele Straften in ber Oberftabt nur alö 31ud)tlinien ein= 
gezeichnet; eö.finb 5. ©. bie Suifenftrafte, bie ©arten« unb 
unb ©iömardftrafte jtoar geplant, aber erft in ben 70 er 
fahren b^t^Q^fteHt morben. — Sagegen finb bie oom preufti« 
feben ^i^tuö feit 1828 begonnenen 3^ftung@=92eubauten bereits 
fo meit fertig, baft ^ofen feit 1834 als ^eftung oorläufig 
jmeiter Klaffe erflärt ift. 

3ln ^anb biefcs StabtplanS oon 1835 unb zugleich ge« 
ftügt auf bie am @nbe biefes SluffageS angegebene einfeblägige 
Siteratur roollen mir nun eine SBanberung burd) bie bamalige 
Stabt ©ofen machen. Sie ©ebörben unb ©ermaltungen, 
bie ftäbtifdben ©inrid^tungen, bie ©inmobner ber Stabt, bie 
jübifebe ©emcinbe unb eine gröftere 3lnzabl uns befannter 
gamitien merben mir aufzufudben b^ben. 3unäcbft moHen 
mir burdb bie uns lieb gemorbenen Straften unb ©affen 
manbern unb furzen |)alt mad)en bei Stätten ber ©rinnerung. 
So(i im 9iabmen biefer ©lauberet tonnen mir nur im 
burdb bie Stabt eilen unb tonnen oon ben baugefcbi^tlidb 
ober biftofifd) miebtigeren ©aubentmälern nur einige beachten^ 

* 

Sie erfte beutfd)e ©ifenbabn 9iürnberg=3ürtb ift gerabe 
1835 eröffnet morben, aber bie ©ofener hören ben erften 
©fiff ber iSotomotioe eift am 10. Sluguft 1848 nach ©oll« 
enbung ber ©ofen«Stargarber ©ifenbabn. So oerlaffen mir 
©erlin mit ber ©ofttutfdbe unb znjar mit ber Sd^ncDpoft, 
bie feben Sienftag unb Sonnabenb abenbs 7 Ubi^ abfäffrt 
unb uns nadb 27 ftünbiger ^abrt am 3Ibenb bes näcbften 
SageS 9^/4 Uffr glüdPlidb nach ©ofen bringt. 

SBir ballten an ber ©de SBilbelm« unb ©ergftrafte oot^ 
ber ©oftbalterei, bie bort im geräumigen ^ofe beS 9J{önnicb' 
Knifftafcben bur^ ben ©offffalter, SOlafor 
Kniffta, untergebraebt ift. SWit ihm moffnt bort audb 
Sdbmager, ©eneralargt Sr. Sebmidarb, ber ©roftoaler beS 
Sieidbspräfibenten unb ©eneralfelbmarfcballs oon ^inbenburg. 

©ei unferer SIntunft merben mir oon äJlitgliebern beS ©ofener 
©erfd)önerungS«©ercinS begrüftt, bie uns befonbers auf bie 
SJeuanlage eines ©otanifeben ©artens auf bem gegenüber« 
liegenben ©runbftüd Sßilbelmftrafte 20/21 aufmertfam machen, 
gür ben SIbenb mirb noch fdbnell ein furzer ©ummel burdb 
bie Sabagien unb ©illarbftuben ber Stabt oer« 
abrebet, bann fueben mir unfere Rotels auf. 9Ber fein 
Quartier in ber neuzeitigen Oberfiabt nehmen miü, fteigt in 
ber SBilbelmftrafte im „^otel be ©erlin" ober im „©aftbof 
zum golbenen ©aum" ab. 3^^ empfehlen ift bas am ©etri« 
pla^ an ber ©de ber St. SDiartinftrafte gelegene „^otel be 
©iennc". Sort b^^tte g^lbmarfcball oon ©neifenau gur 3^ii 
beS ©olenaufftanbeS im ruffildben 3Inteil (1831) fein Quartier 
unb mar im gleid)en ^^bi^ öort geflorben. — |)iftorifdb 
ebenfalls intereffant ift baS ,,§otel be Sape“ in ber ©reS« 
lauer Strafte. Ser im 1806 in ©ofen z^i^ifdben 
Stapoleon unb ben Sbürtngifd)en Staaten abgefcbloffene ^^i^ben 
foll bort unterzeichnet morben fein. — ber ©reSlauer 
Strafte liegt auch baS „§otel be ©arfooie'' unb in ber 
Unterftabt foH unter ben oielen ©affböfen unb Verbergen 
nod) baS oon ÜJtafari 9iubnidi geleitete „§otel be ^ambourg"' 
in ber ©erberftrafte genannt merben. ©nie ©etannte treffen 
mir gemift in ber „Verberge ber Seifenfieber" beim gleifdier 
unb .'ö^rbergSoater 9{oefd}fe, St. 3lbalbert 9tr. 27. 

9lm nädbften ©ormittag treffen mir uns ziiin gemein 
famen Spaziergang bureb ©ofen im 3abre 1835 an ber 
and) bamals fd)on beliebten ©de am SBiltjelmpla^ oor bem 
1802/1804 erbauten unb 1877 abgebrodbenen erften Stabt« 
Sbeater unb i^^r bem ^aupteingang, ber bei biefem 
©au ber Slitterftrafte gegenüber liegt. SBir ocrfeblen nidji, 
uns für ben SIbenb Sbeaterfarten z^ beforgen. Unter ber 
Sireftion oon ©rnft ©ogt merben mir bie beliebte Opern« 
foubrette SIgneS SJ^etle aus ^amhirg in Sonizettis „Sodbter 
beS Siegiments'" als SOJarie in ber neuen Uniform bemunbern, 
bie ihr oon ben begeifterten Kunftfüngeru beS ©ofener 
7. §ufaren«9iegiments gefdbenft’morben ift. — SBir betreten 
nun ben SBilbelmpta|, ber bereits feit 1794 als zmeiter 
äßarftplaft ber Stabt beftebt. — 3bii flaffifcben 
Sdbönbeit bie 1829 oom ©rafen ©buarb Siaczpnffi geftiftete 
Sibliotbet bie mit ben forintbifdben Säulen eine 9Jadb* 
abmung beS ©arifer Sonore im fleinen barftellen follte. — 
Ser ben SluSbau ber Oberftabt fo ftörenbe, alte fübifdbe 
3riebf)of ift bereits feit 1804 oon ber 9torbfeitc beS SBilbelm« 
planes, z^i^Ucb^^i Sinbenftrafte unb SBilbelmftrafte gelegen, 
meit öie SBege nadb ©uf unb Stenfdbemo, 
an bie fpätere ©logauer Strafte, oerlegt, aber nodb beftebt 
nicht ber erft 1838 erfolgte Surdbbrudb ber Svenen Strafte 
nach bem SBilbelmplag. - ©S gibt 1835 in ber Oberftabt 
loeber Säben noch SKörfte. 3llle ©infäufe beS täglidben ©e« 
barfs muffen in ber Unterftabt beforgt, fogar bas Srinf« 
maffer muft auf groftem Ummege oom alten SDIarft 
gefdbafft merben. ©rft um 1840 erffält bie Oberftabt banf 
ber ^odbberzigfeit beS ©rafen ©buarb 9taczi)riffi eine in 
^olzröbren oom Kernmer! auSgebenbe Quellmaffer«3uleitunä 
nadb bem fogenannten ©rieftni|«©runnen. — Sie SBilbelm« 
ftrafte, um 1800 nadb einem ©auplan Saoib ©ilIi)S ange« 
legt, ift mit ©appeln unb Sinben reidb bepflanzt unb biefeS 
SOlittelftüd ber Strafte ift in gleicher SBeife mie ber SBilffelm« 
plag burd) hölzerne Umzäunung gegen abgefperrt. 
9In ber fpäteren Sur(|brudbs«®de ber Plenen Straffe be« 
finbet ftdb in ber SBilbelmftrafte in ber oon 1820 bis 
1894 bas ©enerabKommanbo. — 3n Stidbtung nadb bem 
Kanonenpla^ benachbart ift in einem ehemaligen ©flrgerbaus 
bas erfte ©ofener Oberpräfibium untergebraebt, bas 1837 nadb 
bem Sobe beS Statthalters dürften SInton SfabzimiH, beffen 
©offen nidbt meffr befe|t mürbe, in baS 9iegierungSgebäube 
na^ ber Saubenffrafte am 9teuen SJtarft oerlegt mirb. — 
9luf ber gegenüber liegenben Seite ber Sßilbelmffrafte, neben 
ber oon feinem ©ruber ©buarb geftifteten ©ibliotbef, b^ii 



®rof 9ltl)anafiu§ 9tacäi)rifft ein (Snleriegcbäube errichtet, bas 
feine (Setnälbefammlimg aufnebmen foD. 3)ie besroegeu mit 
ber ©tabtoerroaltung gefüfirten ®erf)anblungeu jerfcblagen fief) 
unb bas mertooUe ©ebäube ge^t 1837 in ^rioat=93efig 
(fpäter iDJt)lins=|)oteI) über. 

3Son bi6>^/ in ÜJlitte ber SBilbetmftro^e, bni>«n mir 
einen intereffanten Jiunbblidf. 2Bir befinben nns jmifeben 
ben beiben ehemaligen ®emetnben ©t. SJlartin nnb ©t. 9lDalbcrl. 
S)iefe finb hier auf ben non Ueberfchroemmungen gefid)erten 
Slnhöhen linfs ber SBarthe, nöKig unabhängig uon ber poI> 
nifchen ©tabt ^ofen jenfeits ber SBarthe, entftauben. — 0ie 
finb urtunblich bereits nadiiocisbar, beoor in ber ?lieberung 
unterhalb non ©t. SUartin unb ©t. Slbalbert bie ins polnifche 
Sanb gerufenen beutfdhen Koloniften im 3iahre 1253 bie 
beutfehe ©tabt ?5ofcn biesfeits ber üßarthe ju SHagbeburger 
9le(ht anlegten. — 3llS SDenlmal jener SBorjeit fehen mir im 
©üben ber SBilhelrnftrafee bie ©t. SDlartinfirche unb im JJorben 
bie ©t. 3lbalberttir(he aufragen. — SDort im ^intergrunb 
crblidEen mir auf bem hädhften $unft im 5Jorben ^ofens baS 
auf ben alten 2Beinbergen (miniarp) neugefdhaffene geftungS» 
Äernrotr*. 

93or uns h“i>en mir ben fdhönen 3luSbli(f auf ben 
©dhlofeberg. SDaS hinter Mefteu ber mittelalterlichen ©tabt» 
mauer fiihtbare, einftige»potnifche Äönigsfehloh mar bis 1296 
Siefibeiiä ber ^iaften, bann @ih bes ©eneralftarofteu oon 
©rohpolen unb ®eri^tsgebäube für ben polnifchen Slbel. 
©eit 1815 ift eS Unterfunft bes preufeifchen Ober=9lppeU 
lationS» unb Sanbgerichts, bis cs 1884 jum ©taat8»9lrct)io 
cingeri(htet mirb. iReben bem alten ^taften=©dhloh ift auf 
bem ©(hlohberg bie ^ranäis!aner»J?irche fid)tbar, ein inneu 
reid) ausgeftalteter iöarodbau aus bem 17. 3ahrhunbert. 
3n ber 9Bilhelmftrahe ift bie fpätere SDurchbruchS'Stetle ber 
bleuen ©tra^e nod) oon bem Sßohnhaus beS $errn uon 
©rubjinffi eingenommen unb baS rechte 9Jebenhaus, baS in 
ben 1840 er fahren 93aäar»®ebäube mirb, gehört noch Srau 
üJlajor oon ©tranh- 3ln ber ®(fe SBilhelm» unb griebrich’ 
ftra&e ftcht bereits baS Saubfehaftsgebäube (ißroöinäial= 
©tänbehaus) unb non hic^ ift roeftlich ber Tceuftäbtifche SOlartt 
(Königsplah) mit ber fchon norhanbenen unb naiJ) Suhnborf 
führenbeu ^änigftrahe fi^tbar. 2Bir aber biegen nad) bem 
©apieha»‘i)3lah ab, beffen füblichcr STeil non einem ^ifchteid) 
mit ber burchfliehenben ©ogbanta eingenommen mirb. 2)iefeS 
übel riechenbe ©emöffer fommt nahe ißofenS non berRietrs’idicr 
®egenb her unb bilbet in ber ©tabt nier S^eidie: ben ü)]üt)len» 
teich ber Äratod)mill’fehe« 3)lühle in ber dllühlenfttahe, ben 
ehemaligen Speich hinter bem ©aljamt in ber düagaäin» 
ftrafee, bann ben ^ifchteich auf bem ©apiehaplah unb nor ber 
®inmünbung in bie SBarthe noch einen SOtühlenteich, ber 1861 
äugefchüttet als 2:eichpla| entfteht. Sn ber j^riehrichftrahe, 
unterhalb beS ©dhlofebergS, flehen bie ©chilberhüufer unb 
ißoften ber ^riebrids = 2Bad)e unb gegenüber liegenb be» 
finben fich bie neuen ®rotbäntc, roelche fich bis äum 
Äämmereiplah (fpäter ÄeilerS ^otel) hin5iehen. ®de ©apieha» 
fßlah unb griebridftrahe, anfdliehenb an biefe 33rotbänte, 
befinbet fid) auf bem ®elänbe beS fpätcren Dber»8anbgeri(htS 
bie im ehemaligeu ^eftuugsgraben erbaute Srohufefte. SDiefeS 
®ebäube bient bem benachbarten, auf bem ©apieha»5)Jlah 
gelegenen Snguifitoriat jum Unterbringen ber Sträflinge, 
hinter bem noch unbebauten Äanonenplah, roo oon 1596 
bis 1616 bie erfteu lutherifchen Äirdengebäube ftanben, er» 
hebt fid) bie ©arnifontirche. Urfprünglich biente fie mit ben 
anliegenben»ehemaligen Äloftergebäuben ben Äarmclitern, 
mürbe bann 1804 ber reformierten ©emeinbe äugeroiefen unb 
fdlliehlich 1831 jur eoangclifdjen ©arnifonürde eingeridtet. 
§iec auf bem etmas erhöhten ©elänbe befanb fid bis 1831 
aud ber erffe eoangelifde ^riebhof unb mir erinnern uns, 
bah biefe fleine ülnhöhe „tysa göra" (fahle 93erg) genannt 
ift. SDiefe Sejeidnung gab ber 5ßolfSmunb bem ©elänbe als 
eSpottnamen, nadbem nad jahrelang oorangegangenen 
3erftörungsoerfuden bann am 12. ^pril 1616 Sefuitenfdüler 
jugleid ntit bem aufgehchten ^öbel bie eoangelifchen Äirdcn» 
geMube enbgültig bem ©rbboben gleidgemadt hatten. 

Sßir cerlaffen nun ben ©apiehaplag unb oorbei am 
nnteren Sßronter S^or, bas erft 1846 abgeriffen mirb, fommen 

mir über ben alten ©tabtgraben in bie Sßronfer ©trahe. — 
9In ber ©efe Xeidftrahe, mo 1907 ber 9tcuc STempel eingeroeiht 
mirb, befinbet fich baS urfprünglide ©. 8. Sah’iche Äranten» 
haus mit angefdloffener Sehronftalt (Set ha’üJUbrafd). — 
Ser mohltätige (©alomon Sen jamin Sag, am 17.3anuar 1829 
geftorben, hot burd Seftamentsoerfügung biefe ®inridtung 
gehiftet unb äogleid) bem bamaligen Dber»^abbiner ülfibn ®ger 
unumfdränftes Stedt für alle mit biefer ©rünbung äufammeu» 
hängenben Seftimmungen erteilt. — 9ladbem biefe (^iftung 
nod eine mefentUde ®rhöhung burd t)en ©ohn ©amuel 
©alomon Sag unb burd ben ©droiegerfohn S^roel SJlarcuS 
SBitforosti erfahren hatte, fonnte 2lnfang ber 1830 er Sahre 
bie fegenSreiche Slrbeit aufgenommen merben. — 3« 
bes Stifters ift biefe mohltätige Slnftalt Seth ©d’Io«io 9^’ 
nannt. — ■ Sßenige ©dritte meiter bietet uns bie fleine 
^atharinenfirde mit ihrem ©locfentflrmdm utrb mit bem 
©d)mibbogen, ber oom Äatharinengähden nad ber 2ßronfer= 
ftrahe hioäbetführt, ein anmutiges Silb. Siefer malerifde 
©tabtminfel muhte 1898 ber neuen nüdternen dtlarftallftrahe 
meiden. ®rhalten geblieben ift hier äroifden Äatharinenfitde 
unb Seuermehr ein dfeft ber mittelalterliden ©tabtmauer mit 
einem oieredigen SßidhonS. — ®in eutfpredenbes Senfmat 
aus bem SDüttclalter befinbet fid aud uod heute im §ofe 
ber Sergftrahe 12 b. @S ift ein halbfreisförmiger SDlauer» 
türm, ber feftungSähnüd in bie alte ©tabtmauer eingegliebert 
mar. — ©rmähnt fei an biefer ©teile, bah bie mittelalter» 
lid)e ©tabtmauer oom ©dtohherg ausging, h'uter _ bem 
Sranätsfanerfloficr bergabmärts über bie jegige ©dulj’trahe 
äum Srestaner Sor führte. Son hier manbte fie fid) im 
Sogen über ben 9ieueu iDlarft nach bem SBaffertor, folgte 
fobann bem Buge ber grohen ©erberftrohe bis ju ben @e» 
bäuben ber Sominifanetfirde unb ging bann am j^luhgraben 
ber Sogbanfa bis jum SBronfer Sor unb meiter am Seid 
beS ©apiehaplages oorbei, um ben ©tabtring roieber am 
©dlohberg ju fdlieheu. 

2ßir fegen nuferen ©pagiergang oon 1835 fort unb 
fommen oon ber SBronfer ©trahe burd bie dfaffe ©affe 
nad öer Subenftrahe, bie oor ber ©hettojeit bie Seäeidnung 
Sudmaderftrahe führte. 

Sie Äultftätten unb bie dUitglieber ber Subifdeu ®e» 
meinbe merOen mir in einem befonberen Seit biefer fßtauberei 
nod auffuden. 3egt beadten mir im Sorubergehen nur 
flüchtig bie auf bem äurüdliegenben ©runbftücf 3ubenftr. 16 
befinblide« ©pnagogen, bie 9llte» unb 'lfeue=Setfchule unb 
bie bort federartig eingebaute fltchemiaS»Setfdule. Siefe 
©otteshäufer mürben um 1908 abgeriffen unb miden bem 
'Jleubau beS Sag’fdeu Slltersheims. — Ser freie Sauplag, 
®cfe Seid“’ unb Subenftrage, ift bei unferem fJlunbgang be» 
reits für ben Sau ber Bsraelitifdcn 2Baiien»Änaben»3lnftalt 
oorgefehen, fobatb biefe gütige ©denfung bes driftUden 
SßohltäterS Saron oon Äottn)ig bie im Sluguft 1836 erfolgte 
©enehmigung beS preuhifd^u Äönigs erhalten haben mirb. 
Seoor mir bie ^ubenftrahe oerlaffen, fällt nufer Süd 
auf bie hier im 3ahre 1702 erridtete 3efuS»ÄirdC/ 
bie bei uns ©rinnerung madruft an bie oon Shomas 
Sreter erfunbenc Segenbe ber §oftienfdänbung oon 1399, 
Sßenige ©dritte meiter betreten mir au ber dtoten Stpotgefe 
ben 9llten Sllarft. 

Son ber Srüftung beS fffathousturmes begrübt uns ber 
SiathauStrompeter mit feiner alten fDJelobie, bie er adftünblid 
nad Öen oier ^immetSridtungen 5U blafen got. 3n feiner 
ganjen fpradt ftegt baS fRatgauS, bas egrmürbige SBagräeiden 
ber ©tabt fpofen, oor uns. @S ift im 14. Sagrhunbert oon 
ben beutfdcu Äoloniften erridtet morben, bie aus ber önufig 
unter gügtung bes SgomaS oon ©üben ins Sanb gefommen 
maren unb auSgeftattet mit einem fßtioileg beS regierenben» 
grohpolnifdcu gürften f^rjempSl bie meftlid) ber SBartge ge» 
legene ©tabt fßofen ju ÜRagbeburger diedt im ^agre 1253 
grünbeten. Ser grohe ©tabtbranb fßofens oom 2. 9Jlai 1536 
äerftörte einen grohen Seil beS fHatgaufeS unb bradte aud 
ben Surm ins SBanfen. Sie in ben hagren 1550 bis 1555 
erfolgte SBiebergerfteHung, ber innere ÜluSbau mit ber prunf» 
uollen=hiftorifden §alle, bie Dftfront unb ein Seil ber anbereu 
gaffaben finb bie fünftlerifcge ©döpfung oon ©iooanni 

56 



Sattifta bi Quabro. biefer ©eftaltung mit ber brei= 
gcfc^offigeu Soggienfront inie ein öenetiaiüfcber i]3a(aft roirtenb, 
ift bas ißofener 9iati)auS and) bei allen fpäter notroenbigen 
9tenoöationsbauten als „fd}önfter ißrofanbaii ber italienifcben 
3tenaiffance biesfeits ber Ulliren" erljalten geblieben. ®er 
Sürgerfricg oon 1588, ein ®ti^fd)tag im 3a^re 1675 imb 
bas Unroettcr beS 3al)ieS 1725 [)aben bem altebrroürbigen 
Sau ftets großen Sdinben äugefiigt. gu altpolnifdjer 3eit 

^aHenbau ber 1787 errichteten ^auptroa^e auf bem 3l(ten 
aJlarft. 3>öUchen ißr unb ber bamats freien Sßeftfront beS 
3iatl)aufes ftetjt mit ben oorgebauten alten Srotbänfen bie 
©tabtroage, bie fo malerifch in baS ©anje ber Umgebung 
heineinpaßte, aber teiber 1890 bem 3teubau beS StabtßaufeS 
ju meinen ßattc. S)as ans ber SDlitte beS 18. Saßrlmnberts 
ftammenbc SDäiaIpnslifche Calais auf bem eilten SKartt jcigt 
mit feinem mürbeootlen ißrunf ein Ippifdjes Seifpiel eines 

Syiatttjilaö in JJofen (1834—1838). 
Parobe=®em<iI()e: Julius Knoir (im früheren Koiferld|Ioß pofen) (nod) 'S. strouib«!). 

3m Sintergrunb eingang SBteitc ©trage mit Sötid auf äöottift[)eibtücte unb fenfeits ber SBarttje gelegene ©ngeffebe ©eifenfabtif. Stufe 
®äuictrei6e ütltcr ÜJiarft oon Subenftrafte biä Oliatftgnffe, jioifcben äßtonfet ©trage unb iDtatftgaffe bie §äu)ec oon OKicbalino ffoenig8= 
berger^iötobnig, ßSolbarbeitec giabecti, SBernbarb flaStel, §ofapott)ete Snbmig ®aebue unb am tinfeii ®ilbranb bie aitobeßanblung 
ooit Henriette ©djueetönig. 3{ed)t§ oom 3latt)au6 bie Stabtioage mit oorgebauten alten iBrotbänten imb baoor ein aitarttbrunnen. 
aRit bet Supe finb bie liortraitä bet befannten attilitärS, Beamten unb iöütget etfennbnt unb jioat n. n.: 3 n f t e i e t 2)t i 11 e 
be§ SRotfteS: ßomm. ®cnetal oon ©tolman (Sebetbnftb), i6m gegeniibet Dberpvafibent glottioetl, bajtoildjen Ober^üIppeH. 
®et.=gStöfibent o. gtanfenberg. Sßot ©ingang Sötonfer ©ttaß'e: ©bef be§ ©tabeb oon Söiriifen, blittmeiftet oon Wutiuä 
unb ÜRojot Stnoenbagen im ©efprnd) mit bem 3[rmee=?tubiteut. 3 lo i f d) e n 'B r o n f e t © t r n ft e unb SR a t f t g a f f e : 
Sfm liuteu öilbtanb, butd) fcbmaleS @efid)t unb SBnctenbntt etfennbat, ©enetafarst ©d)iuitfatb, bet ©togonlct be§ 9teid)§priifibenten 
oon Siinbenburg. 3u ben nad) ted)tä folgeuben OffijietSgtuppeu u. o. geftungbfommanbnnt oon .gofmann, ^olijeiptäfibent 3uliu§ 
oon atinutoli, bie ©enetäle oon tönrnetoio unb oon ®tt)goI8ti unb fbeftungäbaiuSireftot oon a'rittmilj, mit Dem f^eftungSpIau 
in bet ©aub. 3m Säotbctgtuub oonlinfä nad) ted)tä: ÜSit tief nu§geid)nittenet ffiefte unb bcutlicb fid)tbatem 
abeatetjettet in bet 2ttfd)e bet ©bealerbiteftot ©tnft SBogt. 3n bet teebten Diebeugtuppe im ©plinbetbut ®t. ttatol tUtarcinfoiobfi 
mit bem Dtben virtuti militari unb bem golbeneii Streuj biefeb Dtbenä untet bet Sraioatte. '3!eben ibm bet itommanb. bc§ 
18. 3nf.>9tcgt8. Obetft oon Jtofenbetg = ®ruf5pn§ti. Sßon ben brei aRitgliebern bc§ Stabbinntä, bie al§ 3eicben ihrer Büibe ©töcte 
mit filbetnem ®tiff tragen, ift bie fteine gebüctte ©eftatt im Öotbetgtuub ; mit faft ertofebenem ?lugenlicbt bet Dbet=9tabbinet 
aitiba ©get unb ibm jut ©eite ber ®elebtte ÜRofeä Saubäbetget unb babiutet bet Untet=91nbbinet ffalfnti. SlecbtS oon ihnen, 
Sltm in Wtm mit feinem Süater, bet ÜRntet biefcä SBitbeä 3utiu§ finort, gefolgt oon einem ®ienet, bet aiftentafcbe unb «ilb 
naditrägt. 3n bet ®tuppe ber Rlürger, u. n, tönartb, SSetger, galt, oon STlug, iöJomrotb, ©reppmacbet unb l?nlfoio§fi. 3lb= 
fd)lie6enb am red)ten 53ilbranb eine 33aiienir)od)5eit. 

ift bie leßte=großäügige SßieberßerfteHung unter ber Stegierung 
beS legten ij^olenfönigs Stanislaus Dluguft ^oniatomffi in 
ben Saßren 1782=1785 burd) ben ©eneralftaroften oon (Sroßä 
polen, ßafimir Stapäifufti, erfolgt. Söm oerbnnft iflofen ain^ 
ben Sßieberaufbau beS im Äioeiten Scßioebenfriege 5erftörten 
llönigS=S^loffes auf bem ©djloßberg, ben Sau beS 1846 
abgebrochenen = inneren SBronfer ^ors unb ben neuflaffifchen 

polnifchen (Sbelßaufes. ®urch bie llrönjelgaffe gegen mir 
auf bie Dflfeite beS SDJarftes äuriieh unö befidftigen bie 
©dhmubbelbuben, bie als tleine SerfaufsfieHen linfs unb 
re^ts neben ber .tianpttreppe beS JinthanteS mie ©dfmalbeiu 
nefter angebaut finb. Son ben oier Srunnen am Sllteu 
Sblarft ift bis in bie ©egenronrt nur ber 1766 gefegaffene 
^roferpina» Srunnen ergalten geblieben. 2ln mittelalterliige 
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(Scbräud^e erinnert unä ber ißranger, ber 1535 ouö ben 
©trafgcibern ber SDienftmägbc errietet tnurbe, bie entgegen 
bem SujuSoerbot foflbare ©toffe unb ©^murfl'acben trugen. 
®en (Eingang jur Sreiten Strafe fc^Iiefet in ber |)öbe bes 
erften ©todroertes eine Kette ab, bie baö ©ebäitbe ber SWolcn 
Slpotl^efe mit bem ©d^aus ber ^nbenftra^e oerbinbct. ©ie 
trägt in ber SDlitte eine Del=8aterne, bie aHabenblid) guaU 
menb il)r 8id)t aiisftrabit, fofern nicht nad) bem Kolenber 
ber SOJonb bie öffentliche ©traienbelenchtung 511 übernehmen 
hat; benn bie pofener ®asanfta(t nnirbe erft 1856 erridhtet. 

2ßir oertaffen ben Stiten SDlarft auf ber fchmalen S3nttel= 
ftrage, roclche äioifchen ben beibcn iJ5atriäierhäufern, fOiartt 44 
unb 45, hi»^“‘''f)fi'htt unb biegen linfs in bie ©diloffer 
©trahe ein. 9I(s SDlahnjeichcn an ben großen ©tabtbranb 
oon 1803 haben bie ©emohner beö 00m §euer oerfd)ont ge= 
bliebenen Kaufes 52r. 5 ber SDhitten^otteS eine ©loige Saterne 
gemeiht, beren Kerjenlidht and) hfule noch unterhalten luirb. 
fffieiter fehreitenb bliden roir in bie breit unb luftig loieber* 
erbaute ©chuhmadherftrahe unb fehen oor uns bie fDominifaner^ 
firche, bie burd) ben löranb oon 1803 nur teihoeife serflört 
nnirbe. — 3n iOcrInngerung ber iöreiten ©trahe führt uuS 
bie alte höljerne SBarlhebrüde, bie 1878 burd) eine fo gar 
nidht in bas hübfehe Sanbfd)flft§bilb paffenbe ©ifenbrüde er« 
fe|t nnirbe, nach ber 2)om=3''fet hiaüber. 

^ter am liiifen Ufer ber 2ßarthe entftaiiben bie erflen 
^if^erhütten, um bie herum fid) aflmählid) bie pohiifche 
©ieblung bet ©tabt ?5ofen enlroidelte. 3h>e 9lufänge finb 
nid)t nachioeisbar, jelod) nnirbe ifiofen bereits im 3nhre 966 
8ifd)ofs=©ih. 3a biefer 3^’! alfo fPofeii, günftig an 
ber ^anbelsftrahe oon 93reu§en nach ber Maufig gelegen, 
fchon eine Sfebeutuiig gehabt haben. ®ie ärmlid)en uiib oon 
Ueberfdhroemmungen fo oft heimgefuchten ©tabtteile: Sßallifchei, 
Dftroioe!, unb ©chrobfa finb eS, bie .gieinrich ©fürc 1822 
fo föftlich befchrieben hat, bah fid) bort in febem ^lauS jroei 
©chufter nnb eine ®rannttoeinfd)änfe bcfiiiben. fDer SDom 
mit ben 93ifcherfchen (Grabplatten, mit ber fRaiichfchen dürften« 
gruppe in ber (Solbenen Kapelle unb anberen Kunftfd)ähen, 
bie hübfehe nnooHenbete fDlarienfirche in fpätgotifd)em 23au« 
ftit unb bet 3i69ei^'au ber ffffalterie finb 1835 uod) mit ei« 
nem tiefen 2ßaffergraben ber Spbina fchüfsenb umgeben. 
3n einem groben (Garten liegt baS befcheiben=fchmudlofe 
@räbifchöflid)e ißalais. 

2luf bem fRüchroeg beochten roir oon ber 2DaUifcf)ci* 
brüdie ous bas auf ber ©rabenftrafec an ber faulen 
9Barthe gelegene, ältefte enangelifi^e ©otteshaus ber 
©tobt, bie Ä'reujftirche, bie am 5. fJUarj 1786 geroeit)t 
rourbe. ©tromabroörts blidenb fehen roir ^olgflöfee 
treiben unb im öintergrunb bie bereits porhanbenen 2ln* 
logen bes ©chißing unb bahinter bie SQSoIfsmiihle. Sie 
Öanbroerfter=§fibergen unb ©trafeen=9iamen roie ©erber«, 
©chuhmacher«, ©chloffer« unb $utmachcrftrafee (©chühen* 
ftrohe) erinnern uns an bie uergangene Seit bes Sunft« 
äroonges. 31n ber ©efee 993offer* unb ^lofterftrafee ift 
1835 noch ia feiner ölten ff3rocht bas ©örfea-ipalois er» 
holten, bas nach oöllig entftelltem ilmbou heute nur noch 
bas fchöne fReuaiffance»^ortal mit ber Sahies^ahl 1548 
ols fJInbenfen an oerfchrounbenen fCrunfe befi^t. Sie 
©rafen ©örka, beren oon altersher bie höchften 
©taatsämter ©rofepolens befeleibeten, hottfo fid) gleich 
anfongs ber 3teformation angefchloffen. ©chon um 1530 
liefeen fie in ihrem f)3aloft in ber 3Bafferftrafee eoange« 
lifdjen ©ottesbienft abhalten unb feit 1563 einen ©aal 
ihres ^alaftes sum öffentlichen»lutherifchen Slnbachtsbienft 
herrichten. SRaef) bem Sobe beS eoangelifchen 2Doprooben 
©tonislaus ©örka ging ber ^alaft 1593 erblii^ in ben 
fBefik ber katholifchen ^ooiilie ©sarnkorofki über unb 
rourbe bann auf ^Betreiben ber ^efuiten köuflich oom 
fJUagiftrot erroorben, ber ihn ben aus ©ulm heebeigeru» 
fenen ißenebiktiner»fRonnen einräumte. 9iach 'Aufhebung 
bes Älofters unb nach feinem Umbau jii einem OKiets» 
haus biente es ber im 3ahce 1830 in ber ^Breiten ©tr. 
gegrünbeten .Kgl. £uifen=©chi'le oon 1836 bis 1880 
als Unterkunft. 

3Iuf unferem fRunbgang finb roir nun gum Kirchplah 

(fReuer flUarkt) gekommen. Sie fRuinen ber 1780 ob» 
gebrannten ^Pfarrkirche finb obgetragen unb feit etroo 
1802 bient bie einftige Klofterkirche ber ^efuiten in ber 
Saubenftrafee als fpforrkirche. Sas anfchliefeenbe roeit» 
läufige Surmgeböube bes ehemaligen 3efuitcn»Kollegium 
ift feit 1830 als ©ih bes ©tatthalters dürften 3Inton 
fRabjiroill bas fRegierungsgeböube geroorben. Sort er» 
lebte ber nachmalige ^aifer 2Bilhelm I. als junger fprinj 
bos bekannte Siebesibpll mit ber Sochter bes ©tattholters, 
ber iprinjeffin ©lifa oon iRabijiroitl. 3n ber ^efniten» 
ftrafee ift bie alte Subranskifche 8(kabemie gerabe 1834 
in bas kotholifche Kgl. finarien=®pmnafium umgeroanbelt 
roorben. 

Sßir hoben nun noch l)ic fübliche ©tabt auf« 
jufuchen, roo im 15. ^ohehonbert in ber ©egenb ber 
heutigen ©chühcoftcohe bie 3, orftabt ,,ber ©anb" be» 
ftanben hot unb roo fich fpöter noch l>ic öioci 33orftöbte 
,,bas öalbe Sorf" f§albborfftrafee) unb ,,bie neuen 
(Gärten" (©artenftrafee) entroickelten. Sorthin gelungen 
roir oom fReuen fHlarkt burch bas im 3ohcc 1^03 in bie 
©tabimauer eingebaute unb erft 1871 abgeriffene f^inftere 
Sor unb kommen oorbei am roohlgepflegten Slcrgarten 
bes fRegierungsgehäubcs (fpöter Sor»©trahe) nach 
93ernharbincrplah. Sie bem hd Scong oon 'Jlffifi ge» 
roeihte 33ernharbinerkirche ift ^ufammen mit bem Klofter 
ber 33ernharbincr im ^ohee 14t6 gegrünbet. Sie gegenüber 
liegenbe Kirche ber 33ernharbinerinnen mit bem ehemaligen 
9ionnen=Klofter bient nun ben grauen ©chroeftern als Kran» 
kenhaus. Jm ©egirk ber f^ifcherei iit bas 1834 oom 
katholifdien ORarien»©pmnofium abgegroeigte eoangelifche 
Kgl. f5c'cl>clch'3Bilhcltn»©pmnafium groifchen ©chühen» 
unb Sangeftrahe neu crftaiiben. 25orbei an ber 1836 
errichteten ©t. fpetrikirche kommen roir auf ber öolh® 
borfftrafee gum beftehenben älteften Kirchhof ber pofener» 
lutherifdhen ©emeinbe. 9lls um 1830 bie alten 2I3ein» 
berge oon 2Biniarp gum .Kernroerk ber ^eftung aus» 
gebaut rourben, mufete ber bort befinbliche erfie lutherifche 
f^riebhof ben tgefefiigungen roeichen, bie groifchen f^ort 
§aake unb ber (Sarniionkirche nötig rourben. 2ln ben 
alten oerfchrounbenen f^riebhof erinnert noch heute bie 
bort ouf ber kleinen ©rhöhung (lysa gora) gurüdgeloffene 
©rabfteinfäule ber 1823 oerftorbenen g^reifrau oon 
fReibnih, ber ©chroiegermutter bes erften fpofener Ober» 
präfibenten Secßonl bi ©pofetti (1815»1824). 'Jlls ©rfah 
für biefe alte Segräbnisftelle erhielt bie Kreugkirchen» 
©emeinbe bas gräfl. fHlpcielski’fche ©artengrunbftück in 
ber ^albborfftrafee als fRiiheftötte gugeroiefen, beren ©in» 
roeihung im Segember 1831 erfolgte. 

2lm Kormeliter Sßaügraben, an ber 1406 iirfiinbtidh 
gegrünbeten, aber erft um 1575 erbauten f^ronleiihnamS» 
Kirche, finb roir am SBeichbilb ber ©tabt angefommen. Um 
üon unferem anftrengenbeu 9tunbgaug burch bie oielen ©affen 
unb ©trahen auSguruheu, roanbern roir ins ©rüne hiuöu§- 
2Btr grüßen baS auf bem jenfeitigeu 2Bnrthe»Ufer gelegene 
„©täbtehen" mit feinem beliebten Sit)oli«9Iusf(ugSlofal unb 
bem gugehörenben fd)muden 3ie>'garten. hinter bem alten 
©d)ühenhauS, am Silnfang ber 6olumbta»©traie (©idtroalb« 
©houffee), roo ber 2Beg gu ben ^luhbabeanftalten hinunter« 
führt, liegt baS beliebte ©arteulotal, beffen Inhaber ber 
93ater beS befannten fRomanfchriftftellers Sülaj Kreier ift. 
3roif4en ben SBiefen ber SBarthe führt uns ber ^eg im 
fchattigen ©chu|) olter ^Pappeln oorbei an $oi)erS«3tuh, bem 
fpäteren 93ittoria«^arf, bis roir im fchönen ©ichroalb lanben, 
ber nach ber ©emahlin beS (5iü'ften«©tatlhalters fRabgiroiß 
Suifenhain genannt ift. 

* 
* ^ 

31u5 ber gerne rainfen nnö bie Stürme nnb ©icbei ber 
nielen 95aiiten jn, an benen rair bei biefem böfligen dimxi* 
gang.^aben leiber achtlos norüber geben muffen. 3Iber mir 
raften braunen unter ben Sieben unb Sueben unfereS 
beimatUeben SßalbeS ; benn mir hoben nod) bei ben Seljörben 
unb Sermaltungen oorjufpreeben unb bie uielen Sefu^e bei 
ben Sinmobnern ber ©tabt ^ofen uon 1835 ju madben. 
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t^eimatcjeineiubeii betrafen, erteilte er öerrn ®mil 
Soeroentltal ba§ Söort gu feinem ®eridtt über (Sinbrücfe 
in ißaUiftina. Qn anfc^anlidjer ^ffieife gab |)err üoemen» 
t^al, ber al§ ^ourift 2:eilne^mer ber iötafabiabe mar, 
eine (Scbilbernng feiner fReife nnb feines StnfentfialtS 
im fjeiligen Sanbe. i^n ber oer^iiltniSmälig furgen 
3eit feines SortfeinS, tjat er @elegenf)eit genommen 
fid^ einge^enb über bie roic^tigften Sßorgänge im Sanbe 
gn informieren, über @inmnnbernngSmöglid)teiten unb 
®rmerbSmögli(^feiten über bie 2Irt bort gn leben nnb 
fid^ an bie oeränberten SebenSnotmenbigfeiten augn= 
paffen, .^ieranf na^m ber SerbanbSoorfi^enbe, §err 
S)r. 3=ri^ SBolff baS SBort, nm auSgnfüt)ren, mie fel^r 
ber Serbanb bereit ift, feinen ©rnppen bei ber @r= 
fültnng iltrer 3lnfgaben be^ilflicl) gn fein, baff er aber 
anbererfeitS bie tlJitarbeit aller am 3ufammenfct)ln§ 
^ntereffierten ermarten müffe. @cf)ln^ fprad^' 
nocl) ber früljere fBorfi^enbe ber 3Sereinignng ber 
Sriefener, $err SRic^aloroi^. Sliidf) er mill einen 
engeren 31tfnttifitenfd^ln^ feiner SnnbSlentef)erbeifü^ren, 
ba in ^Berlin eine größere Stnga^l el)emnliger Sriefener 
lebt, bie alle an ber ©r^nltnng beS griebf)ofeS nnb 
ber anberen 5?nltftätten biefcr früher fef)r bUtt)enben 
©emeinbe, ein lebhaftes Qnlereffe ho^en. @rft in 
Dorgerüctter ©tnnbe fonnte iperr ßeinridl) ©ohn, ber 
in bantenSroerter Söeife bie größte fOiühe anfmenbet, 
ben fef)r angeregten Slbenb fcl)liehen. 

Ärotof(^iit. S)ie iJRitglieber ber ®ruppe 
^rotofd)in finb am ®tcnftag, ben 21. iJUai im fReflaurant 
Kaufmann oerfammelt gcroefen. Stus '2lnlafe biefes 
gemütlichen iScifommcnfeins, bas f(i)Iect)t befucf)t mar, 
mürbe bie S^tage ber Sebensföhigfeeit ber ®ruppe ^roto» 
fcf)in allgemein erörtert unb einftimmig befcljloffen, noch» 
mals ben 33erfuch gn machen, unter ben oerönberten 
Seitumftänben bie ®ruppc neu gu beleben, insbefonbere 
unter §erangieh»ng ber ^ugenb. 3ur Ausführung biefer 
Anregung mürbe ein ^erbe» unb Arbeitsausfchufe ein» 
gefeht, beftchenb aus: öerrn Sehrer fAlargolius, S^rau 
0arah ©ensfei, ®robeb, §etrn 0felarefe, §errn 
^ahenellenbogen, ^rau Subomfbi, ;f)2rru 0e[inger, ber 
burch meitere Ollitglieber, insbefonbere aus ber S^genb 
crgöngt merben folt. ®er35erbanbsoorfihenbe §err®r. Sßolff, 
fomie §err ®r. ^ööian, bie beibe im Aufträge bes 
93erbonbes ßübif^er ^eimatoereine bem gemütlichen 
®eifammenfein beimohnten, fügten tatkräftige §ilfe für 
bie SBieberbelebung ber ®ruppe gu. ®er bergeitige Ob» 
mann ber ®ruppe, $err ^fiöor ^eibel, legte fein Amt 
als Obmann nieber, meil er in ^ürge Berlin oerlöfet. 
gür bie Smifchengeit mürbe ^err Sehrer i. 'JJ. üRargolius 
gum Obmann beftellt. Oer 25orfihenbe bes SSerbanbes 
3übifcher ^eimatoereine bankte §errn ^eibel für feine 
hingebungsooEe Tätigkeit unb münfehte ihm für bie 3u» 
kunft recht oiel ®lück. 3unt 0chlufe roibmete ^err 
0elinger bem fchetbenben Obmann marme SBorte ber 
Anerkennung! 

fHogafen. Oie gum 11. fIKai einberufene 
Oeneralocrfammlung mar leiber nur fehr fpärlich befucht, 
mas umfomehr gu bebauern ift, als an biefem Abenb 
ein flReinungsaustaufch über etmaige 3ufammenkünfte 
im 0ommer ftattfinben foEte; hierüber konnte olfo ni^t 
befc^Ioffen merben. 

Oie nach Icmgem oergeblichen SBarten auf größere 
^Beteiligung um 974 Uhr eröffnete 0ihung brachte gunächft 
ben ^Bericht über bas abgelaufene Oefchäftsjahr (29.4.34 — 
11.5 35): Unfer 9Ilitglieberbeftanb ift infolge ASeggugs 

unb freiroiüigen Ausfeheibens einiger lieber ^reunbe um 
6 auf 85 gurückgegangen. Oie ®innahmen betrugen an 
^Beiträgen fROK 545.10, an 0penben fRiSl 154.— gu» 
fammen alfo iRfUt 699.10; bie Ausgaben beliefen fid) 
bemgegenüber auf insgefamt 5R1R 705.16 (baoon für 
Unterftühungen iRfIR 485, alfo faft 707o), firh i>er 
^affenbeftanb 606.— auf 406.21 fRfIR oerringert hoi- 
§erglichfter Oank gebührt neben ben fich immer micber 
bemährenben horhhrrgigen 0penbern unfern aUitgliebern, 
bie — mit nur menigen Ausnahmen — felbft unter 
perfönlichen Opfern ihren 33erpflichtungen gegen ihre in 
9tot geratenen Sonbsleute ooE nachgekommen finbl 
SRach ^Prüfung unb ®enehm{gung bes ®efchäfts» unb 
^affenberichts mürbe ber bisherige Ausfehufe mieber» 
gemählt. ©er Obmann, öerr fprofeffor Söfar ®ebaEe 
unb beffen SteEoertreter ^err Arno geibufch goben noch 
einige Srlöuterungen gu ben 3ahlen bes fBeri^ts unb miefen 
noch einmal auf bie fchon früher bekanntgegebenen ®runb= 
fähe bei ®emährung unferer Unterftühungen hi>r- 3^*« 
Obmann mürbe örrr iprofeffor Söfar ®ebaEe unter bem 
Ausbruck hrrglichften Oankes miebergemöhlt, gu feinem 
SteEoertreter öerr Arno ^eibufch unb gur J^affenführerin 
ber ®ruppe g^rau $ebmig OUamroth. 3u 0teEDertretern 
mürben miebergemöhlt: 'gtou Augufte iRummelsburg, 
$err iRicharb ®htlich unb $err 0imon geibufch- 9^«^ 
0chlufe bes gefchöftlichen Oeils brachte §err A. ^eibufch 
aus einer oou Or. ^ocobfon oerfafeten 3ufammen» 
fteEung oon Berichten aus bem £eben ber §eimatgemeinbe 
einige hochintereffante Aktenftüdke gur 93erlefung. ®5 ift 
geplant, — menn fich ^iue genügenbe 3ahl uon 0ub» 
fkribenten finbel — eine 95erDielfältigung biefer 0amm» 
lung hcrfteüen gu laffen; bie Soften mürben fich ouf 
2.50 pro ®jemplar fteEen. Unfere iRlitglieber merben 
gebeten, ihre ®efteüung freunblichft an |>errn fRicharb 

SR2B 40, SBilsnacker 0tr. 1, eingufenben unb ben 
^Betrag auf fein ipoftfcheck^Konto iBln. 63870 gu übermeifen. 

®ruppc Am 29. April fanb eine 3u= 
fammenkimft ber ®ruppe Schroba ftatt. 6s mar fehr 
erfreulich, bafe eine grofee 3ohI uon Sanbsleuten ber 
einlabung gefolgt mar. Oie 0timmung ber 93erfammelten 
beroieS, baff bie ®rünbung unferer ®ruppe einem lang 
gehegtem Sebürfnis entfprach- 6s ergeht baher auch uu 
biejenigen Sanbslcute, bie nod) abfeits ftehen, bie brin» 
genbe ®iite, ben 6inlabungen hoch Solge gu leiften. 6s 
mirb ,K'einer ben 2Beg gu uns gu bereuen haben. Um 
bie 0ommerferien nicht gu lang ausgubehnen, ift befchloffen 
morben, ein gemütliches iBeifammenfcin in eines 
Unterhaltungsabenbs am 18. i^uni in Kaufmanns 
iReftaurant, lüleiftftrafee, gu oeranftalten. f^ür biefe Aer» 
anftaltung ftehen bie ermeiterten fRäume gur Verfügung. 
93efonbere 6inlabungen ergehen nod), ®äfte finb hergü^ 
mitlkommen. SBenn aus unfetm Rreife fich ^ortragenbe 
ernfter ober heiteret 5lrt bereit finben, fo mirb um fJRel» 
bung an ben Obmann öerrn Or. SBruno Unger gebeten, 
ber fie bankbar onnchmen mirb. 

?Jerban&§» un& ©rujitiemiac^ric^ten. 
Gruppe fpittne. SBir Beflagen ben .ßeimgang 

unfereS Uingjahrigen füUtgliebeS ^rau 9to|a granf 
geb. Abraham unb fpredhen ben Angehörigen an^ auf 
biefem SBege unfere herglidhfte Anteilnahme auS. 

Gruppe ^ofew. OaS ^eft ber Silbernen §och» 
geit feierten am 17. April §err 6bnarb ®lnfer unb 
feine ©attin 6lfe geb. ©imon, AO 55, ©reifSmalber 
©tr 88. — 0ein 60. Lebensjahr ooEenbet am 5. ^uni 
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$en Gilbert Saoib, 9tcue ^riebrtc^ftr. 11, fr. “ipofcn. — 
5)urcf) btc ©eburt einer Sorfjter rourben unfer Sonbs» 
mann, öerr Slec^tsanroalt ®r. £eo Seroedi (fr. 
©djroerfenj) unb feine ©attin erfreut. ®ir gratulieren 
beräli(i^ft! — .©err £con ©lujerofki, ber frühere 
baber ber ipofener OKufikalienhanblung ©buorb 33ote & 
58ocfe ift am 14. OHai nerftorben. öerr ©lugcrofbi mar 
Diele 35orfihenbcr bes ^ofener ^roDinäial^Sud)» 
hönblcr-Q^erbanbes unb erfreute fiel) roeit über ben ^reis 
feiner ^Berufskollegen hinaus größter 2Bertfchähung unb 
^Beliebtheit. 

<$amotfc^iii. 213ir betrauern ben SScrIuft 
unferes lieben Saubsmanns Souis ®crg, ber im 2llter 
Don faft 80 fahren nerftorben ift. SDer Heimgegangene 
erfreute [ich grof3en illnfehens. 93or einigen fahren h«! 
er mit feiner in iJlugsburg, Halberftr. 28, lebenben ©attin 
bas Seft ber ©olbenen gefeiert. 

SEßoitgtoinitj. Unfer treues ‘üHitglieb 
©iegfrieb ^oerber — ein 0ohn non ^ofeph S- — nnb 
feine ©attin finb burch ben frühen Heimgang ihrer Tochter, 
ber bekannten ©chaufpielerin Äaethe ^oeiber, fchiner ge» 
troffen morben. ©urrh bie gleich nach ber ©rünbung 
unferes 93ereins für feine nerftorbene 'SRuttcr ©ora 
goerber geb. ©ohn — eine ©chroefter non 21bolph ©ohn — 
geftiftete immerroöhrenbe ^itgliebfchaft ift uns bie 
gainilie ^oerber befonbers eng oerbunben. 2luch an biefer 
©teile anläßlich biefes fchmerjlichen ©reigniffes unfer 
tiefftes 33eileib! — 3n ^Breslau oerftarb, 81 Jnhte alt, 
g^rau Sette Siolholä geb. Scfchinfki. illuch roir roerben 
biefer £anbsmönnin ein ehvenbes Ülnbenkcn beronhren. — 
©dhliehlitfj beflagt unfere ©ruppe auch nod) ba§ im 
befteu 3IIter erfolgte Hinfeheibeu eiueS feiner treuefteu 
fOUtgtieber: Q^rau 2Iugufte ©ohu geb. ITrombai^. ©urch 
bie untürlidje SImuut unb gemiuneube Heiterfeit ihres 
SöefeuS uub ihre gefellichaftUcheu SSnIeute, bie fie iu 
früheren Sahreu gern unb oft in ben ©ieuft nuferer 
©emeiufdhaft [teilte, hat fie fich bei uu§ allgemeiner 
Beliebtheit erfreut, ^ir merben ihrer auch über baS 
©rab hinaus iu ©aufbarfeit gebenfeu unb fprecheu 
aud) au biefer ©teile beu Hinterbliebenen nufere 
märmfte Teilnahme auS. 

ÖimtJfJC SBrcfc^cit. Sür bie fogiateu Aufgaben 
nuferer ©ruppe ift uuS düu Herrn Heinrid) Ißafener 
uub f5^rau Heuup fyalf geb. Bofener eine namhafte 
©elbfpenbe gugegangen, für bie mir audj an biefer 
©teile ben herglidjfteu 'Sanf fageu. 

•Betban&S» unö ©ruppen^^Injeigen 
^ongvotuit) ntib 

Olöchftes gefelligeS Seifammenfeiu — im freien — 
©onntag, ben 16. Snni b. S-- Oiadhmittag 4 Uhr, 
fReftaurant Sllter ^trug, ®ahlem ®orf. Bei feber 
SBitterung, ba genügenb gefchühte Oiöume. Um pünft» 
.Iid)eS uub gahlreicheS ©rfdheineu mirb bringenb gebeten, 
©öfte roillfommeu. — ®ie Sleituehmer nuferer üotterie» 
gruppe merben hiermit bringenb gebeten, binnen 
3 Sagen je 3 9Jtf. pro Slnteil au Herrn ©atlp fJudiS, 
Berlin ©O 16, Brüdenftr. 5, eingufenben, mibrigeufalls 
fie alte ihre fRed)te an ber Sotterie oerliereu. gür baS 

iu ber 1. ßtaffe mit einem greitoS gegogene SoS 9ir. 
156618 mirb bie Otr. 334435 meiter gefpielt. 

Sami!tenno(^rt(^ten. 
80. Geburtstag: grau 9?ataltc !0ecf)er geb. ©dbuJerfenj, fr. (Sebrimm. 
70 Geburtstog: $err ©imon Brenner, fr. Sarotfebin. 
60. Geburtstag: grau glora 2öiencr geb, ©aluari), fr. $ofen unb 

Xborn. $err ^ermann gelbel, fr. Si^roba. §err g^^cob Soadbim, 
Briefen fr. 9JJilo§lait). §err ©Ifau ^alttmanfobn, ?Jot§bam, 
^lircbftr, 10, fr. ©obenfal^a unb $o|en. grau ^rofeffor ®lfe grieb» 
laenber geb. 5^eutnarf, fr. '^ofen. 

50. Geburtstag: §err Gilbert 3J?argonin unb S8re§lau. 
Gingefegnet: Seinj gacob, ©obn üon grau ©laire St^cob geb. 33erg, 

fr. ©nefen unb ©amter. 5Öeiner 33aum, Sobn non &errn ©iegbert 
^.öaum unb grau ©liire geb. ^oerpel, fr. 3amter. 

Derlobt; grl. ^eUa ^Jlatban, fr. ©amler, mit §errn 5®alter 
fobn, ©uttftabt D. ^r. 

2>ermÖbU: $err geli^* 3^Kob§tbal mit grl. ©etma Scioin, fr. Samter. 
Geboren: ©in ©obn §errn ,^turt ©panbau unb grau ©opbie geb. 

Semin, ^aläftina. ©ine 3:ocbter öerrn ®r. ©bgar ©dblefinger unb 
grau ©bitb geb. ©rofemann. 

GeftorbeU: grau ^tugufte Senn) geb. Softrom, fr. 3^toga^en unb $ofen. 
§err SJiai’ ^2tbrabam, fr. grauftabt. grau ©oa Otufetfin geb. ©cbäfer, 
^ab ©aljbrunn, fr. $ofen. grl. ?otte ©onntag, fr. ^ofen. ^err 
2Jtori^ ©aro, fr. Üiogafen. grau ^Imalie Sßagner geb. fr. ^o= 
gajen. §err ^ttfreb i^irlcbner, fr. '^ofen. öerr ^^r^e^inffi, 
fr. Siobenfal^a ^err Seinin, !Deutfcb>gilebne. $err ^bolf 
2)an5iger, SreSlau. §crr Soui§ !5)i(imanu, ©leimig, grau glora 
3ernif geb. ^Hat)mer, C^leiioilj. §err Öeon ©lu3eu)jfi, fr. ^ofen. 
§err ©igmunb Diamant, fr. Sörefeben. 

S)aö geft ber ©olbenen Socb^cit begeben am 29. er. 5err 
Sofepli 3Jiei)er unb grau ^berefe geb. ©obn, Sarnbagen ©tr. 22, 
fr. Seffen. _ 

ÄunfI, ®if|enf(baff unb Siferatut. 
©)ie ‘3lrbeit unferes oerehrten £anbsmannes, 

©tabtrat a. ®. SIrthur Äronthal, bie mir in unfercr SUai» 
Olummer (Oir. 8, 1935) ocröffentlicht hnüen „S)ie 
Belladhinis", hot roeit über ben ^reis unferer Sanbsleute 
hinaus lebhaftes Sotereffe erregt Hf^r ©ünther ®ammann, 
initglieb bes „SUagifchen Sirkels", Homburg, ber eingigen 
beutfehen gouberkünftler^Bereinigung, fchreibt uns: äls 
Berfaffer eines Buches über „Sie in ber Sauber» 
kunft“ (Berlin 1933) las ich im Blai^Hfit Shi«i «®iätter" 
ben 2IrtikeI oon 21. 5?ronthal „Sie Bellachinis" mit be» 
fonbers grofeem Sotereffe. Surct) ^ronthols 2lusführungen 
ift bie bisher Derhöltnisrnäfeig fpörliche ^orfchung über 
biefe populäre gauberkünftler»©eftalt in erheblichem 
Blafee geföibert roorben. Sos ift ein Berbienft Shrei 
Seitfehrift, nor allem, ba ber „3lllerroeltsgauberer" fjhon 
mehr als fünfgig Söhre unter ber ©rbe liegt, ©s bürfte 
bie Sefer ber „Blätter" übrigens intereffieren, bah in ber 
beutfehen gauberkunft» Seitfehrift „Sie SRagie" Don 
•JUai 1935 ebenfalls ein größerer 2trtikel über Bellachini 
gu finben ift; unb groar honbelt es fich um eine aus» 
gegeichnete 2lbhanblung eines ber bebeutenbften ^och* 
kenner, Sr. ^urt Bolkraann. SBenn in eingelnen '^Punkten 
^ronthol unb Bolkmann non einanber abroeichen, fo mag 
bas bähet kommen, bafe ^ronthal Bellachini allein oon 
feiner SBirkung auf bas Bublikum ausgehenb beurteilt 
— biefe ift ja bas SBichtigfte, roorauf ein gauberkünftler 
Bebacht nehmen mufe —, roährenb Bellachini oon Bolk» 
mann auch unter bie fehr kritifche £npe bes Fachmannes 
genommen roirb. 

Bebaftionsfdflu^ ift am 20. jebcu üllouats. 

Hugo Kaufmann / Restaurant u. Stadtküche 
unter Aufsicht des Rabbinats der hiesigen Gemeinde 
Erfrischungsraum auf dem Grunewald-Sportplatz 

-VEREINSZIMMER- 

Berlin W 62; Kleiststr. 14 / Tel: B 5 Barbarossa 5109 

nmö Altmann & Gerson 
Grabdenkmäler, Erbbegräbnisse 

Am Jüdischen Friedhof, Weißensee, Lothringenstr. 23. / Tel : E 6 3154 

Sie finden iiirlicrhpn Villpnhpim Kurhaus Konradshöhe 
ln unser, trauten J^l"*^^**^** » lllCllll“IIII bei Berlin, Nußhäherstraße 47 
Straßenbahn 28 bis Falkenplatz, Tel : C 0 Teg^el 7307, für dauernd, auch vorübergehend 
eine zweite Heinral! Gute Verpflegung, auch Diät. Zentralheizung, Gesell¬ 
schaftsräume, großer eigener Park, herrliche Waldspaziergänge. Pension ab RM 4,50 
pro Tag, Dauerpensionäre ab 100 RM monatlich — Prospekte. — Beste Referenzen. 

Besitzer Rebensaft. 

SchreibmasdiinenapbeilBn B. Ebriieb 
W9, Potsdamer Str. 122c-123 W 9, Potsdamer Platz 1 

(Nähe Potsdamer Brücke) im Columbushaus 
R 1 Kurfürst 3821 

SSerlcg: 23erbanb gübifrffer ^eimatoereine (§einrid) 5lurt^ig, ©barlbg. 4, ^Bilmer^borfer ©tr. 95. gernfpr.: © 1 ©teinpla^ 2884). D. A. lI.Vj.35- 1475. 
SSerantmortlic^ für bie ©rf)riftl.: g. 9S. ®r. §ermann ilerlaf, ^lln.*§al?ttfce, 5nbrecf|t'5l(l)iClc§-©tr. 2 a. — für gnferate 34ict)arb ©brlid), 40. 

2)rucf: Gilbert Soeu)entl)aI, Sflicb^rb ©briieb, 9^20 40, 2lMIi§nacfer ©tr. 1. 


